
Lehrstuhl für Flugsystemdynamik 

Fakultät für Maschinenwesen 
Technische Universität München 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine/n 

Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) (m/w) im Bereich Unmanned Aircraft Systems und eVTOL Certification 

in Vollzeit. 

 

Über uns 

We make Visions Fly – Als anwendungsorientiertes Forschungsinstitut streben wir am Lehrstuhl für Flugsystem-

dynamik danach, neueste Forschungs- und Entwicklungsergebnisse auf realen, fliegenden Plattformen umzusetzen 

und im Flugversuch zu erproben. Unsere Anwendungsbereiche reichen dabei von unbemannten Systemen verschie-

dener Größe über bemannte Privat- und Sportflugzeuge bis hin zu Passagierflugzeugen. Ein neu hinzugekommener 

Schwerpunkt ist außerdem urbane Mobilität – Flugregelungssysteme für „Lufttaxis“ (electical Vertical Take-Off and 

Landing Vehicles– eVTOLs) stellen uns vor völlig neue Herausforderungen bei der Entwicklung von Hard- und Soft-

ware. 

Ein Leitaspekt unserer Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sind Zulassbarkeit und Zuverlässigkeit der von uns 

entwickelten Lösungen. Dazu ist es notwendig, die neusten Entwicklungen bei Behörden und Standardisierungs-

kommitees zu verfolgen und maßgeblich mitzugestalten. Änderungen und neueste Prozesse werden direkt in den 

Lehrstuhlentwicklungszyklus integriert, damit unsere Forschungs- und Entwicklungsergebnisse anwendungskompa-

tibel sind. 

Hierfür suchen wir momentan hochmotivierte Teammitglieder, die uns unterstützen, die neusten Entwicklungen der 

Behörden mitzugestalten und anzuwenden. Ziel ist es, für die vom Lehrstuhl entwickelten Luftfahrtsysteme von mor-

gen bei hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit möglichst kostengünstig Zulassungsnachweise erbringen zu können. 

Ihre Aufgaben 

Im Rahmen der hier ausgeschriebenen Stelle haben Sie die einmalige Möglichkeit maßgeblich zur Entwicklung des 

Flugsteuerungssystems für ein neuartiges Flugzeugkonzept beizutragen. Ihre konkreten Aufgaben umfassen dabei: 

 Grundlegendes Verständnis von Zulassung von UAS und eVTOLs 

 Teilnahme und Mitgestaltung von Standardisierungs- und Zulassungskommittees 

 Intelligente Anordnung von System(-komponenten) für eine einfache Nachweisbarkeit 

 Optimierung der Lehrstuhlprozesse in Bezug auf Zulassbarkeit 

 (Ausführbare, simulationsbasierte) Anforderungsdefinition für entsprechende (Sub)systeme 
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Unsere Anforderungen 

 Sehr guter Hochschulabschluss (Master oder Diplom) der Fachrichtungen Luft- und Raumfahrtechnik oder eines 

vergleichbaren naturwissenschaftlich-technischen Studiengangs 

 Ganzheitliches Verständnis von Flugzeugsystemen und dessen Interaktionen 

 Außergewöhnliche Leistungsbereitschaft, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie die Be-

reitschaft zur Integration in ein dynamisches Team sind essentiell 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Bereitschaft den Lehrstuhl national sowie international in Zulassungs- und Standardisierungskommitees zu ver-

treten 

 Erste Erfahrungen in luftfahrtspezifischen Zulassungs- und Sicherheitsanalyseprozessen sowie Hobbies im Luft-

fahrt- oder UAV Bereich sind von Vorteil 

Wir bieten 

… ein junges und dynamisches Umfeld mit sehr hilfsbereiten, internationalen, interdisziplinären und kompetenten 

Mitarbeitern. Am Lehrstuhl für Flugsystemdynamik haben Sie die Möglichkeit, in einem agilen Umfeld an aktuellen 

und praxisrelevanten Forschungsthemen mitzuarbeiten und so die Zukunft der Luftfahrt mitzugestalten. Der Lehr-

stuhl ermutigt Sie hierbei, sowohl innerhalb Ihres Projekts als auch innerhalb des Lehrstuhls Verantwortung zu über-

nehmen und sich somit sowohl fachlich als auch überfachlich weiter zu qualifizieren. 

Die Position als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in bietet Ihnen dabei die Möglichkeit zur Promotion. 

Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen und in Verbindung mit Projektlaufzeiten befristet. Ihre Vergütung erfolgt nach 

TV-L E13. 

 

Die Technische Universität München und der Lehrstuhl für Flugsystemdynamik streben eine Erhöhung des Frauen-

anteils an. Wir möchten Frauen deshalb nachdrücklich auffordern, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei 

ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  

Bewerbung 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen, welche mindestens folgende Dokumente enthalten sollten:  

 Ihren aktuellen Lebenslauf, 

 Ihr Abiturzeugnis, 

 Ihr Hochschulabschlusszeugnis (alternativ Transcript of Records) – wichtig ist der Nachweis der Einzelnoten, 

 Sofern verfügbar einen Auszug zu Ihrem Ranking und 

 Ihre bisher erstellten Studienarbeiten.  

Senden Sie diese, sehr gern per E-Mail, an die 

Technische Universität München 

Lehrstuhl für Flugsystemdynamik 

z.H. Philipp Reiß  

Boltzmannstraße 15, 85748 München 

philipp.reiss@tum.de 

www.fsd.mw.tum.de 

www.tum.de 
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